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Schulbrief Nr. 8 vom 08.07.2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Liebe Schüler*innen! 
 

Das Schuljahr neigt sich dem Ende entge-
gen und ich möchte Sie über das informie-
ren, was war und noch in diesem, aber 
auch zu Beginn des neuen Schuljahres auf 
uns zukommt. 
 
Termine des laufenden Schuljahres 
 
Am 15.07.2022 werden die Schülerinnen* 
unserer Klassen 9a/10R1/10R2 entlassen 
und erhalten ihre Abschlusszeugnisse. 
 
Traditionell haben an diesem Tag die Klas-
sen 5-8 und 9R frei, bis auf die „Helfer“.  
 
Die Kinder der Grundschule werden an die-
sem Tag normal unterrichtet. 
 
Am 18. und 19.07.2022 werden durch den 
Schulträger die Bücher der Schulbuch-
ausleihe zurückgenommen. Dazu haben 
alle an der Ausleihe beteiligten SchülerIn-
nen* einen Rücknahmeschein erhalten. 
Kontrollieren Sie bitte anhand des Schei-
nes die Barcodes der Bücher, damit die 
Rückgabe reibungslos verlaufen kann. 
 
Der 19.07.2022 steht im Zeichen des 
„Schnupperns“ an unserer Schule. 
 
Die zukünftigen Klassen 1 und 5 lernen 
hier die Schule kennen und wir werden 
ihnen einen abwechslungsreichen Tag an 
der Schule bieten. Entsprechende Einla-
dungen wurden verschickt. 
 
An diesem Tag haben die Klassen 2a und 
2b keinen Unterricht. 
 
Am 20.07.2022 findet ein Sport- und 
Spielfest der Realschule plus auf dem 
Sportplatz statt. Geben sie Ihrem Kind bitte 
genügend zu trinken mit und auch bitte eine 

Kopfbedeckung. Achten Sie auf einen Son-
nenschutz, damit niemand einen Sonnen-
brand bekommt. Sollten die Temperaturen 
nicht zulassen, dass Sport gemacht wird, 
brechen wir sofort ab und gehen zur Schule 
zurück. 
 
Gleiches gilt am 21.07.2022. Dann findet 
das Sport- und Spielfest für die Grund-
schule statt. 
Der Förderverein engagiert sich hier auch, 
u.a. mit Preisen, die zur Verfügung gestellt 
werden. Danke dafür! 
 
Am 21.07.2022, parallel zum Sport- und 
Spielfest der Grundschule, findet traditio-
nell der „Tag für Afrika“ der Realschule 
plus statt.  
Ihre Kinder der Klassen 5-8/9R haben ent-
sprechendes Informationsmaterial erhal-
ten.  
Sie sollen an diesem Tag auch für unsere 
Partnerschule in Ruanda (Mubumbano) 
arbeiten, um diese in der Beschulung der 
Kinder vor Ort zu unterstützen. 
Kinder, die nicht an der Aktion teilnehmen 
möchten, da „Helfen“ zwar gut ist, aber kein 
Zwang, haben an diesem Tag Schulpflicht 
und werden hier in der Schule in Auffang-
gruppen betreut. 
 
Am 22.07.2022 erhalten alle Kinder der 
Klassen 1-8/9R ihre Zeugnisse.  
 
Der Unterricht für die Klassen 1-4 endet an 
diesem Tag um 12.05 Uhr und für die Klas-
sen 5-8/9R um 11.25 Uhr. 
 
Die Kinder der Klassen 4a und 4b werden 
zusammen mit ihren Eltern ab 9 Uhr in der 
„Hochkelberghalle“ zunächst mit einem 
Wortgottesdienst und dann im Rahmen ei-
ner weltlichen Feier verabschiedet. 
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Termine für den Schulstart 2022/23 
 
Der Unterricht nach den hoffentlich ge-
sunden und erholsamen Sommerferien 
beginnt für die zukünftigen Klassen 2-4 
und 6-10 am 5. September um 8 Uhr. 
 
Die neuen 5. Klassen werden im Rahmen 
einer Feier um 9 Uhr in der Hochkelberg-
halle zusammen mit ihren Eltern begrüßt. 
 
Am 6.September, ebenfalls um 9 Uhr in 
der Hochkelberghalle, werden unsere 
neuen 1. Klassen eingeschult.  
 
Anschließend gehen diese mit den Klas-
senlehrerInnen* zur Schule und werden 
dort von ihren Patenkindern in Empfang ge-
nommen. Ohne die Eltern geht es in die 
Klassen. Um 12.05 Uhr können die Eltern 
ihre Kinder an den Klassen abholen. 
 
Schulbuchausleihe für das Schuljahr 
2022/23 
 

- für die Kinder der Grundschule: 
 
am  01.09.2022, von 15- 17 Uhr, 
und am 02.09.2022, von 09- 11 Uhr 
in der Schule. Ihren Ausleihschein 
erhalten die Grundschulkinder vor 
den Ferien von ihren Klassenleite-
rinnen*. 

 
- für die Kinder der Realschule plus: 

 
Ausgabe während des Unter-
richts am 05. und 06. September 
2022. Sie erhalten dementspre-
chend keinen Ausleihschein vor 
den Ferien! Dieser verbleibt bis zur 
Ausleihe beim Klassenleiter(In)*. 

 
Lehrerschaft 
 
Gegen Ende des Schuljahres verlässt uns 
Frau Ax- Westermann. Sie wechselt hei-
matnäher an die RSplus in Niederzissen. 
 
Ich wünsche ihr im Namen der Schulge-
meinschaft alles Gute. 
 
Bereits verlassen hat uns Herr Wiendl. 
 

Im neuen Schuljahr begrüßen wir Frau 
Henße und Frau Neisen- Kumar im Kolle-
gium.  
Die neuen 1. Klassen werden von Frau 
Carsten (1a) und Frau Wallich (1b) als 
Klassenleiterinnen unterrichtet. 
Die Klassen 3 werden von Frau Groß (3b) 
und Frau Neisen-Kumar (3a) als Klassen-
leiterinnen unterrichtet 
Die neuen 5. Klassen unterrichten Frau 
Krämer (5b) und Herr Kreckler (5a).  
Die neu zu bildenden 7. Klassen werden 
von Frau Kalweit (7R) und Frau Schell (7a) 
geleitet. 
Frau Peters leitet die zukünftige Klasse 
6a, die sie dankenswerter Weise bereits 
jetzt mitbetreut hat.  
Das neue 10. Schuljahr wird von Herrn 
Wagner geleitet, der sich im Besonderen 
zusammen mit Herrn Krämer hier bereits 
im laufenden Schuljahr um die Kinder ge-
kümmert hat. Danke dafür. 
 
Teams wird abgeschaltet 
Zusammen mit den schulischen Gremien 
sind wir auf der Suche nach einem Ersatz 
für „Microsoft Teams“.  
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, 
wurde an rheinland- pfälzischen Schulen 
die Duldung von MS Teams ausgesetzt.  
 
Ebenso ist die cloudbasierte Nutzung von 
Microsoft365- Produkten nur mit extremen 
Aufwand der Kontrolle und Sicherheitskon-
zepten möglich, die für uns als öffentliche 
Schule kaum umsetzbar sind. 
 
Daher werden wir ab dem 13.07.2022 „MS 
Teams“ abschalten und auch die Lizen-
zen für die Microsoft 365- Produkte ent-
ziehen. 
Wir hoffen, dass wir zusammen mit dem 
Schulträger zeitnah eine gute Alternative zu 
Teams bieten können. Hier arbeiten Schule 
und Schulträger positiv auf eine zukunftsfä-
hige Umsetzung hin.  
 
Corona 
Wir hoffen, dass das neue Schuljahr ohne 
Schulschließungen und Einschränkungen 
starten und durchgeführt werden kann. Un-
terrichtsausfälle, meist coronabedingt, wie 
im Schuljahr 2021/22, hoffen wir gering hal-
ten zu können.  
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Wir alle sind bestrebt Ihre Kinder gesund 
vor Ort unterrichten zu können. Dankbar 
sind wir für alle sogenannten PES- Kräfte 
(zumeist LehramtsstudentInnen*), die ge-
holfen haben, im vergangenen Jahr einen 
geordneten Schulbetrieb aufrecht zu erhal-
ten. 
Ebenso bedanke ich mich bei Frau Rotaru, 
die mit Beginn der Ukrainekrise sofort be-
reit war als Lehrerin für die ukrainischen 
Flüchtlinge zu arbeiten. Frau Rotaru als uk-
rainische Muttersprachlerin und ausgebil-
dete ukrainische Lehrerin ist hier eine Be-
reicherung und große Hilfe. 
Mit unserer Schulsozialarbeiterin Frau 
Bischler zusammen haben beide eine 
große Integrationsarbeit geleistet, was 
auch weitergehen soll. Integration braucht 
Zeit, wenn sie gelingen soll.  
Fortgeführt wird das Projekt des Respekt-
coaches, mit Frau Fries, sowie das Projekt 
des Übergangscoaches in beruflichen 
Fragen, zusammen mit Frau Tanja Jung. 
 
Beide fühlen sich der Schulgemeinschaft 
und Schule verbunden, was in ihrer guten 
Arbeit zum Tragen kommt. 
Auch in diesem Schuljahr hatten wird das 
Glück zwei sehr gute FSJ-lerinnen zur 
Schulgemeinschaft zählen zu können. Jen-
nifer Neumann und Luisa- Marie Schmitt 
haben hier über ihre Aufgabenbereiche hin-
aus, auch eigenständig, sehr viel geleistet 
und bewegt. Ihnen wünsche ich bei ihrer 
weiteren beruflichen Zukunft alles Gute.  
 
Ganztagsschule 2022/23 
Gegen Ende der Ferien erhalten Sie per 
Mail den Hinweis, ab wann Sie die Arbeits-
gemeinschaften per MensaMax wählen 
können. 
Ich bedanke mich im Namen aller Kolle-
gInnen* für die hervorragende Zusammen-
arbeit mit dem Schulelternbeirat und dem 
Förderverein, für eine vertrauensvolle El-
ternmitwirkung in den Klassen, für viel Ver-
ständnis auf Seiten der Elternschaft und 
das Vertrauen, das Sie uns immer wieder 
geben. 
Bleibt, bleiben Sie gesund! Ich wünsche al-
len einen erholsamen Sommer! 
 

 
Johannes Philipp, Rektor 


